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3. &e.r XumbenZdngen und Anfamnysspanmumgem 
Lu f t vom Atm o s p h a r  e m d r u c b  ; 

v o n  M a x  l ' o e p t e r .  

Verstarkt 
zwischen zwei 

man von kleinsten Werten ausgehend den Strom 
Elektroden qanz allmahlich , so beobachtet man " 

bekanntlich nacheinander das Auftreten zunachst von lichtlosem 
Elektrizitatsfliefien , dann von Glimmentladung (oder eventuell 
von Streifenentladung), von Biischelentladung, von Biischellicht- 
bogen und schlieBlich von Flammenbogen (Bogenlicht). l) Der 
Spannungssturz, welcher beim Ubergange irgend einer der ge- 
nannten Entladungsformen in die nachstfolgende auftritt, kann 
bei hinreichender Elektrodenkapazitat die Bildung von Funken- 
entladung veranlassen. Dementsprechend kann die Funken- 
potentialdifferenz entweder identisch sein mit der Anfangs- 
spannung (Funkenbildung beim Ubergange von lichtlosem 
FlieBen in die nachstfolgende Entladungsform) oder mit der 
Grenzspannung der Glimmentladung (Funken bei Ubergang des 
Glimmens in die nachstfolgende Form) oder mit der Grenz- 
spannung von Biischelentladung etc. 

Bei inkonstanter, stopweiser oder kurzdauernder Elektrizitats- 
zufuhr zu den Elektroden, welche in vorliegender Arbeit unter- 
sucht ist (wie z. B. bei Anwendung von Induktionsapparaten), 
kann. natiirlich von einer derartigen scharf unterscheidbaren 
Aufeinanderfolge von Entladungsformen nicht die Rede sein. 
Es treten bezuglich der Punkenbildung nur die folgenden beiden 
Falle als in auffallender Weise sich unterscheidende auf : 

1. Die Anfangspotentialdifferenz ist grcper als die Grenz- 
spannungsdifferenz von positiver Biischel- oder negativer Streifen- 
entladung ; die bei Beginn leuchtender Entladung vorhandene 
Gefalleverteilung im Schlagraume geniigt zur Bildung eines diesen 
voll uberbruckenden Buschels, welches dem Funken dieBahn offnet. 

2. Die Anfangspotentialdifferenz fur die gewahlte Elektroden- 
und SchlagraumgroBe ist kbiner als die Grenzspannung der 
Biischel- oder Streifenentladung ; die bei Ausbruch leuchtender 

1) Vgl. M. Toepler ,  Ann. d. Phys. 7. p. 477. 1902. 
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Entladung vorhandene Potentialdifferenz (d. h. die Anfangs- 
spannung) geniigt nicht zu einer sofortigen Biischelbildung von 
Elektrode zu Elektrode , hierzu ist vielmehr noch eine weitere 
Stei9erun.q der Potentialdifferenz zwischen den Elektroden notig ; 
die Funkenbildung erfolgt erst beim Erreichen der Grenz- 
spannung von Biischel- oder Streifenentladung. 

Im folgenden ist nun gezeigt, daB die angegebenen beiden 
Arten von Funkenbildung bei Benutzung der verschiedensten 
Stromquellen (vielplattige oder stromschwache Influenzmaschinen 
bei inkonstanter Stromleistung , Induktionsapparate , Trans- 
formatoren) auftreten und daB diese Tatsache zur Erklarung 
mancher Eigentiimlichkeiten in der Abhangigkeit der grSBten 
E’unkenlLnge von ElektrodengroBe und von der Art der Strom- 
zufuhr zu den Xlektroden herangezogen werden kann. Die 
angegebenen Beobachtungen bieten schlieBlich auch Material 
zu einer Bemerkung uber den Zusammenhang zwischen Anfangs- 
spannung, Schlagweite und ElektrodengraBe. 

I. fiber Funkenliingen. 
1. 

Sowohl bei Gegeniiberstellung einer Platte und einer Kugel- 
elektrode, als auch zwischen zwei Kugelelektroden ist die Ab- 
h angigkei t d er An f a n p p o  ten- 
tialdiferenz von der Schlag- 
weite dem allgemeiiien Ver- 
laufe nacli die in Fig. 1 durch 
die Kurve 0 M A  charakte- 
risierte , die Anfangspoten- 
tialdifferenz strebt fur jede 
Elektrodenkombination einem 
bestimmten endlichen Grenz- 
werte bei unendlich groBen 
Schlagweiten (Elektrodenab- 
standen) zu. Die Grenzspan- 
nunpdiferenz von Buschel- O Fig. 1. 
bez. Streifenentladung zeigt 
dagegen den durch MC angedeuteten Verlauf; sie wachst ver- 
mutlich mit der Schlagweite (dem Elektrodenabstande) uber 
alle Grenzen hinaus. 
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Funkenbildung findet unter den in vorliegender Arbeit ins 
Auge gefaBten Verhaltnissen (inkonstante Stromzufuhr zu den 
Elektroden) bei Erreichen der Spannungswerte 0 MC statt, und 
zwar von 0 bis M (Schlagweitengebiet I ; Funkenspannung 
gleich Anfangsspannung) schon bei schwachstem Strome , von 
M bis C (Schlagweitengebiet I1 ; Funkenspannung gleich Grenz- 
spannung von Buschel- bez. Streifenentladung) erst bei hin- 
reichend vermehrtem Strome, entsprechend dem eingangs an- 
gegebenen Satze uber Funkenbildung. l) 

Liefert , wie dies bei Influenzmaschinen , Induktorien etc. 
der Fall ist, die jeweilig benutzte Stromquelle Spannungs- 
differenzen nur bis zu einem bestimmten, durch Konstruktion 
und Anregungsart oder -zustand bedingten Betrage (z. B. bis 
zum Werte 6 b in Fig. l) ,  so werden im allgemeinen zu den 
beiden eben angegebenen Moglichkeiten hinsichtlich der im 
Schlagmume zu erhaltenden Entladungserscheinungen noch 
folgende beiden Falle hinzutreten. 

Gebiet 111, fur welches die Grenzspannung der Buschel- 
entladung schon groBer ist , die Anfangsspannung aber noch 
kleirier bleibt als die verfiiybare Spannung (d. h. als b b  in der 
Fig. 1) ; es ist nur Biischel- oder Streifenentladung im Schlag- 
raume zwischen den Elektroden zu erzwingen ; 

Gebiet IV, in welchem schon die Anfangspotentialdifferenz 
groBer ist als die maximale Spannungsleistung der Stromquelle ; 
es tritt zwischen den Elektroden uberhaupt keine leuchtende 
Eyitladung ein. 

Fig. 1 gilt zunachst fir eine bestimmte GroBe der Kugel- 
elektroden ; fur jede andere gilt jedoch pualitativ das Gleiche. 
Wahlt man, wie es bei allen weiteren Figuren, mit Ausnahme 
von Fig. 8, geschehen ist, Elektrodenabstande (Schlagweiten) 
als Ordinaten , Elektrodendurchmesser als Abszissen , so kann 
man demnach in einer derartigen Koordinatenebene vier Gebiete 
unterscheiden mit den eberi aufgefuhrten charakteristischen 
Eigentumlichkeiten bez. der zu erzwiiigenden Entladungsformen. 

1) Zu bemerken ist, daB es (besonders fur grope Schlagweiten in der 
Ntihe der Diagrammstelle M )  bei Erreichen der Anfangspotentialdifferenz 
nicht immer zur Funkenbildung kommt ; die Spannungen, bei welchen 
man jederzezt sicher Funken erhtilt, liegen merklich htiher, dasselbe gilt 
dam aucb fur die Funkenbildung an der Grenze M C .  
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Im folgenden ist vor allern die Begrenzung der Gebiete I 
und 11, welche j a  allein hinsichtlich der Funhenbildung in Frage 
kommen, untersucht. 

A. F u n k e n  zwischen  K u g e l a n o d e  uncl e i n e r  a u s -  
g e d e h n t e n  K r e i s p l a t t e  (60 cm Durchmesser) .  

2. V i e l p l a t t i g e  In f luenzmasch inen .  

In  Fig. 2 (Anodendurchmesser als Abszissen, Elektroden- 
abstande als Ordinaten) sind auf Grund der 1. c. angegebenen 
Messungen die Lage und Grenzen 
der vier oben unterschiedenen Ge- 
biete (fur den Fall, daB die Strorn- 16un 

zufuhr zu den Elektroden durch 
Vorschaltung eines kleiiien Schlag- 
raumes in die Zuleitung zu einer 
Elektrode zu einer inkonstunten ge- 
macht war) dargestellt und zwar 80n 

unter der speziellen Annahme, daB 
Spannungsdifferenzenbis 80000 Volt +- 

zur Verfiigung stehen. I) 
Nur fur Elektrodenabstande 

und ElektrodeiigroBeii, welche den * Z a n  Pan 6 a  

durch Schruffierung hervorgeho- Fig. 2. 

benen Gebieteii I uiid I1 angehoren, siiid Iiunken zu erhalten, 
und zwar irn Gebiete I schon bei schwachstem Strome (Funken- 
spannung= Anfaiigsspariiiung), im Gebiete I1 aber erst bei hin- 
reichend verstarktem Strome (Funkeiispannung = Grenzspaniiung 
der Biischelentladung). 

Die Abhangiglteit der gropten Funkeiilange (Funken- 
spannung gleich 80 000 Volt) von der AnodeiigroBe ist demnach 
durch den Linienzug C M A  gegeben. Das Kurvenstiick C M  
entspricht dem Falle : Funkenspannung = Grenzspunnung der 
Buschelentladung gleich 80 000 Volt, das Kurveristuck M A  dem 
Falle : Funkenspaniiung = Anfungsspannung gleich 80 000 Volt, die 
Linie 0 M reprasentiert die Reihe aller derjenigen Elektroden- 

1) Dies entspricht etwa der Leistungsflihigkeit der friiher benutzten 
60 plattigen Maschine. 



734 M. Toepler. 

abstiinde und Anodendurchmesaer , fur welche die Anfangs- 
apannung gleich ist der Grenzspannung der Buschelentladung. 

3. S t r o ms c h w a c h e I n  f lu  e xi z m a s  c h i n  en. 

Als Stromquelle diente eine Intluenzmaschine mit einer 
einzigen rotiereriden Scheibe von 65 cm Durchmesser. Da 
lange Funken nur bei hinreichend groBer Elektrodenkapazitat 
zur Ausbildung kommen (bei kleiner Kapazitit sinkt die Poten- 
tialdifferenz der Elektroden schon wahrertd der Bildung des 
funkenbahnbildenden Biischels, vgi. Abschn. 6), so war eine 
Leydener Flasche fur hohe Spannungen zwischen den Maschinen- 
konduktoren aufgehangen. l) 

In der folgenden Tab. I sind in der zweiten Vertikalreihe 
die grSBten zwischen Platte und Kugelanode von verschiedenep 
Durchmesser erhaltenen Funkenlangen angegeben ; das Gebiet, 
innerhalb dessen man hiernach Funken erhalt, ist in Fig. 3 
schraffiert dargestellt. 

T a b e l l e  I. 

Durchmesser 
der 

Hugelanode 

1,s  CUI 
295 
3 ,o 
470 
5,o 
670 

10,o 

GrijSte 
Funken- 
langen 

6,O cm 
925 

13,7 
18,5 
16,6 
12,3 

7.1 

Elektrodenabstlnde mit einer 
knfangspotentialdifferenz von 

110000 Volt 95 000 Volt 

- 
- 

26,s cm 
14,O 
- 

779 
4,85 

Hinsichtlich der Funkenleistung unterscheiden sich die 
stromschwachen von den vielplattigen Naschinen: wie ein Ver- 

1) Die Maschinenkonduktoren waren Ziickenlos mit den Schlagraum- 
elektroden verbunden; auch ohne Vorschaltfunken war die Stromzufuhr 
eine inkonstante, da jeder selbsterregende Metallbelag der rotierenden 
Scheiben beim Vorbeigauge an den Nutzkonduktoren hier eine merkliche 
Stromschwankung veranlaate ; storende Glimmentladung trat daher auch 
ohne Vorschaltfunken in der Regel niclit auf. 
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gleich von Fig. 3 mit Fig. 2 zeigt, insofera, als erstere nur 
Funken geben, wenn hierzu wenig Strom notig ist, d. h. im 
Gebiete I (Funkenspannung = Anfangsspannung); Funkenbildung 
im Qebiete I1 fehlt, die Stromleistung genugt nicht, urn nach 

Fig. 3. 

Ausbruch der Biischelentladung die Spannung bis zur Grenz- 
spannung des Buschels und soweit zur Funkenbildung daselbst zu 
steigern. Funkenbildung findet bei stromschwachen Maschinen nur 
statt solange Funkenspannung ideiitisch mit An fangsspann.ung ist. 

4. Gr o B e A n  fang sspan nunge n. 

Die erhebliche Spannungsleistung der zuletzt benutzten 
grol3scheibigen In0uenzmaschine gestattet die friiher mit- 
geteilten orientierenden Messungen von Anfangspotentialdiffe- 
renzen uber SO000 Volt hinaus zu erganzen. 

Es wurde zwischen den mit zwei Messingkugeln von je 
5 cm Durchmesser armierten Maschinenkonduktoren eine Neben- 
schlagweite fest eingestellt. Das Auftreten von Funken in 
dieser, der Hauptschlagweite zwischen Platte und Kugel parallel- 
geschalteten Funkenstrecke zeigt das Erreichen eiiier be- 
stimmten Spannungsdifferenz im Hauptschlagraume an. 
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Bei ca. 5,4 cm Nebenschlagweite ergaben sich so als aqui- 
valente Elektrodenabstande zwischen Platte und Kugelanode die 
L'angen der dritten Vertikalzeile von Tab. I (Kurve A,  A,' in 
Fig. 3, und bei ca. 4,3 cm Nebenschlagweite die Werte der 
vierten Vertikalzeile (Kurve A, A,' in Fig. 3).7 

B. F u n k e n  zwischen zwei g le ichen  Kugeln.  

Bei Anwendung moglichst symmetrischer Versuchsanord- 
nung (mit zwei gleichen Kugelelektroden) ist der Charakter 
der Entladung, wie bekannt, uberwiegend positiv.2) Die Ab- 
hangigkeit der Funkenlange von Spannungsdifferenz und Elek- 
trodengr6Be ist dementsprechend, wie die nachfolgenden Beob- 
achtungen zeigen , der in den vorangehenden Abschnitten 
(zwischen Platte und Kugelanode) ahnlich. 

5. S t r om s c h w ac h e In f lu  enzm as c h i n  en. 

Fiir die schon oben benutzte yro@heibige Influenz- 
maschine (mit Leydener Flasche) ergaben sich als maximale 
Funkenlangen die in Tab. I1 zweite Vertikalzeile angegebenen 
Werte (in Fig. 4 der strichpunktierte Linienzug OM, A,). 

In gleicher Weise ergab eine kleine Influenzmaschine 
(Scheibendurchmesser nur 26 cm) die Werte der dritten Ver- 

1) Die Spamungswerte , welche diesen beiden Filllen entsprechen, 
lassen sich sowohl durch Extrapolation der friiher ftir die Anfangsspan- 
nung als auch der fur Grenzapannung von Buschelentladung angegebenen 
Formeln auf die Durchschnittsstellen der Geraden 0 M mit den Kurven 
A, A,' und A, A%' berechnen; man erhalt recht iibereinstimmend rund 
110 000 und 95 000 Volt. Der dritte Weg, auch die Nebensohlagweite zur 
Berechnung heranzuziehen, verbot sich, da diese der Maschine so nahe 
lag, daB die Potentialverteilung in ihr durch lebtere beeintlubt wurde. 

Die maximale Spannungsleibtung am Beobachtungstage (zweite 
Tabellenkolumne) berechnet sich analog zu rund 117000 Volt; fir den Be- 
obachtungstag der Kolumne 2 von Tab. I1 rechnet sich mit Hiilfe der An- 
gaben von Hrn. A. H e y d w e i l l e r  (Wied. Ann. 48. p. 230. 1893) eine 
Maximalspannung von ca. 119 000 Volt. Bei sehr trockener Luft (die 
Maschine steht nicht im Trockengehsuse) wurden jedoch bis zu 150000 Volt 
erreicht. 

2) Im folgenden ist stets angenommen, daB hei symmetrischer Ver- 
suchsanordnung auch die Potentiale jeweils auf beiden Seiten des Schlag- 
raumes entgegengesetzt gleich sind. 
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tikalreihe der Tab. I1 (in Fig. 4 Linienzug O N z  A, ; in Fig. 5 
der Linienzug O N A ) .  Hierbei war eine kleine Leydener 
Flasche (Kapazitat ca. 3000 cm) eingeschaltet. Eine Ver- 
groI3erung dieser Kapazitat anderte den Wert der maximalen 
Funkenlangen nicht mehr merklich. 

Ein Vergleich von Fig. 4 mit Fig. 3 zeigt, daIj fur sym- 
metrische Versuchsanordnung in der Tat qualitativ dieselben 
Beziehungen gelten wie fur Funkenbildung zwischen Platte 
und Kugelanode. Die Linie 0 M ist auch hier wieder nahezu 
eine Gerade, nur mit steilerem Anstiege ; Schlagweite zu Elek- 
trodendurchmesser ist fur OM zwischen Platte und Kugel- 
anode = 4,8, zwisclien zwei gleichen Kugelelektroden = 7 , O .  

6. Ei n f l uB  d e r  E l e  k t r  od  e n kapazi  t a  t. 

Bei Anwendung stromschwacher Influenzmaschinen laBt 
sich der EinfluB) welchen die GroBe der Elektrodenkapazitat 
und die Art ihrer Zuschaltnng auf die Ir’unkenl%nge haben 
kann, besonders leicht zeigen. 

1st die Stromzufuhr zu den Elektroden schwach und die 
Elektrodenkapazitat klein, so wird nach Uberschreiten der 
Anfangsspannung schon wahrend der Bilrtung des funkenbahn- 
offnenden Buschels die Spannungsdiffereuz der Elektroden 
weseritlich abnehmen, die groBte Buvchellange und somit auch 
die maximale Funkenlhge herabgesetzt sein. 

Annalen der Physik. IV. Folge. 10. 48 
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Wurde die bei Bestimmung der dritten Vertikalzeile von 
Tab. I1 benutzte Leydener Flasche abgeschaltet, so ergaben 
sich als grijBte Funkenlangen die Werte der vierten Vertikalzeile 
von Tab. I1 (Linienzug OM, A, in Fig. 5.9 Zur Erxielung mog- 

liclist langer Funken ist also bei 
schwacher Stromzufuhr iiinreichende 
Elektrodenkapazitat erforderlich. 

Schon bei Kapazitaten von 
einigen Hundert Zentimetern hat 
(fur Schlagweiten bis 15 cm) der 
Bereich der Funkenbildung seine 
volle Ausdehnung erreicht (zweite 
Vertikalzeile in Tabelle I1 und 
Kurve O M A  in Fig. 5). Eine weitere 
Kapazitatsvermehrung erweitert das 
Funkengebiet nicht mehr. 

Aus schon erorterten Griinden (Abschn. 3) lassen sich 
mit schwacher Stromzufuhr auch bei groBer Elektrodenkapa- 
zitat zwischen kleinen Elektroden nur kurze Funken (bis zu 
Schlagweiten O M ;  Gebiet TI, Fig. 2 fehlt) erhalten. 

Ladet man aber, gleichgiiltig womit, eine Leydener Flasche 
bei zunachst unterbrochensn Yerbindungen zur Funkenstrecke, 
immer auf eine bestimmte Spannung und verbindet man je- 
weils erst nach Ladung plotzlich die Flasche mit den Schlag- 
raumelektroden, so wird die Stromzufuhr zu diesen, wenn 
auch nur voruberyehend, so intensiv, daB man derart auch mit 
sonst stromschwachen Maschinen Funken an der Grenze der 
Buschelentladung (vgl. Gebiet I1 der Fig. 2) erzwingt; man 
erhalt derart auch zzozschen kleinen Bektroden lanye Punken. 
Die langslen so erzielten Funken sind in Tab. TI fiinfto Ver- 
tikalzeile angegeben (Linienzug C M A  in Fig. 5).? 

2- k o n  6on 

Fig. 5. 

1) Das Linienstiick HI A, fallt nicht vollig mit M A  zusammen, 
weil die maximale Spannungsleistung der Maschine in beiden Flillen nicht 
genau gleich war. 

2) Sieht man von dem zuletet angegebenen Kunstgriffr, die strom- 
schwachen Maschinen beziiglich der Bildung langer Funken zwischen 
kleinen Elektroden den vielplattigcn nahe zu bringen ab,  so zeigen die 
Messungen, daB es fur stromschwache Maschinen (sowohl bei Anwendung 
von Platte und Kugelelektrode als auch bei symmetrischer Versuchs- 



2r7mkenlanyeri und Anfanpspannungen. 739 

T a b e l l e  IT. 

GroSte E’unkenIangen (in em) fur 
Influenz- 
maschine 
n. Scheibs 
?on 65 cn 
Durchm. 

- 
__ 
9,7 cm 

14,O 
17,2 
12,l 
872 
634 
5,6 
4,57 

[nfluenzmaaehine m. 2 Scheibe 
von j e  26cm Durchmesser 
mit 

Leydene; 
Flasche 

3,7 cm 
674 

10,5 
6,7 
474 
376 
2,95 

2,90 
- 

- 

ohue 
Leydcnei 
Flasehe 

1,43 cm 
2,35 
3,15 
3,9 
4,6 

4,O 
374 

3,l 

- 

- 

bei plot2 
Entlad. d 
Flasche 

11,6 cm 
11,2 
11,o 
597 
4,4 
394 
2,95 

2,90 
- 

- 

Induktionsapparat 
betrieben mit 
4 

Qkkumu- 
latoren 

15,4 em 

13,8 
13,5 

.5,6 

- 

- 

471 

3,5 
__ 

__ 

6 

latoren 

20,3 cm 

Akkumu- 

19,0 
19,0 
17,6 

12,3 
- 

7,s 
- 
5,6 
- 

7. I n  d u  k t i o n s  a p p  a r a  t. 

An einem Ruhmkorffapparate mittlerer GroBe (groBte 
Funkenlange 30 cm) wurden in  folgender Weise Funken- 
messungen vorgenommen. Die Stromzufuhr zur Primiirrolle 
erfolgte kurzdauernd, stopweise durch Ofinen und SchlieBen 
eines Metallstromschliissels ; der W a g n  ersche Hammer war 
auf langsame Schwingung gestellt ; jeder StromstoB veranlaBte 
tlaher nur 3 bis 4 Selbstunterbrechungen. 

anordnung) fur jcde Spannungsleistung eine gunstigate ElektrodengrGSe 
gibt, entsprechend der Kurvenspitze M in den Figuren. Da aber die 
rnmirnale Spannungsleistung nicht immer die gleichc ist (Luftfeuchtig- 
keit etc.), so waren eur jeweiligera Erzielung langster Funkcn bei strom- 
schwachen Maschinen Konduktorelektroden va*blen Durchmessers an- 
eubringen ; dieselbe Wirkung iiben tatsschlich die schon seit langen Zeiten 
auf die Konduktorelektroden aufgesetzten uerschieblichen polierten Holz- 
kugeln, wie sie bereits W i n t e r  an der Reibungsmaschine angewandt hut. 
Bei vielplattigen Maschinen und Induktionsapparaten sind diese unnotig 
und fehlen bei ihnen in der Tat, da hier die hinreichcnde Strornleistung 
auch an kleinen Elektroden lange Funken erzwingen la&. Die pmk- 
tische E r f a h n g  ist hier der Erkenntnis der Griinde lange vorausgeeilt. 

48 * 
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Als gr6Bte Bunkenlangen ergaben sich bei Speisung mit 
vier Akkumulatoren die Werte der sechsten Vertikalreihe in 
Tab. I1 (gestrichelter Kurvenzug in Fig. 6). Bei Speisung mit 
sechs Akkumulatoren erhielt ich die Werte der letzten Vertikal- 
zeile (strichpunktierter Kurvenzug der Fig. 6). 

Die beobachteten Werte schlie- 
Ben sich, wie man sieht, den mit 
Influenzmaschinen gefundenen an ; 
inshesondere ist fur  beide Strom- 
guellen die l iurve 0 M gemeiiisam.l) 

8. H o c h s p a n  n u n g s t r a n s f o r m a t o r. 

Es  wurden schlieBlich bei 
moglichst symmetrischer Versuchs- 
anordnung die maximalen Funken- 
langen im Schlagraume des sekun- 
daren Stromkreises eines Hochspan- 
nungstransformators 2, gemessen. 
Durch die Primarspule wurde hierbei 
der oszillierendeEntladungsstrom je 
einer einzigen Entladung der AuBen- 

belege zweier Schachtelbatterien (Kapazitat je  ca. 80000 cm) ge- 
s c h i ~ k t . ~ )  Die willkurlich variable Primarfunkenlange(E1ektroden- 
durchmesser je 5 cm) zwischen den Batterieinnenbelegen gibt 
auch ein relatives MaB fur die Amplituden der Potentialschwan- 
kungen an den Elektroden der Sekundarspule. Es ergab sich: 

Fig. 6. 

1) Die maximale Funkenlange hangt y ie  bekannt bei Induktioris- 
apparaten wesentlich von deren Bau und von der Art  der Stromzufnhr 
und Unterbrechung im Primarstromkreise ab ; bei anderer Unterbrechungs- 
art als der von mir gewahlten durfte also auch die Linie 0 M eine etwas 
andere Lage erhalten. Die Messungen von O b e r b e c k ,  K l i n g e l f u e s  
u. a. lassen aber erkennen, daB auch fur wesentlich andere Anregungs- 
arten qualitativ an dem oben angegebenen typischen Bilde nichts ge- 
iindert ist. 

4) Der benutzte Paraffintransformator war derselbe, welchen ich 
bei Versuchen iiber Gleitfunkenbildung benutzt habe ; vgl. Wied. Ann. 
66. p. 1076. 1898. 

3) Alle Tabellenangaben vorliegender Arbeit sind Mittelwerte aus 
j e  fiinf Eineelbestimmungen. 
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072 
Primarschlagweite 

in cm 

Uurchmesser der 
Elektroden der 
Sekundarrolle 

stumpfe Spitzen 
0,5 cm 
1,o 
270 
3,o 
470 
6.0 

074 1 096 1 098 1 1,o 

6,79 
6,58 
6,35 
2,91 
2,38 
- 
2,17 

876 
894 
873 
5,78 
3,78 
3,16 
3,Ol 

2,22 
0,9 1 
0,65 
0,69 
0,63 
- 

0,58 

979 
9,75 
977 
992 
5,90 
4,63 
3,96 

4,72 
4,52 
3,19 
1,57 
1,50 
- 
1,44 

In  Fig. 7 sind die Durchmesser der Sekundarspulen- 
elektroden als Abszissen, die jeweilig fiir eine bestimmte Primar- 
schlagweite erhaltenen groI3ten Funkenlangen als Ordinaten 
eingetragen. Letztere gehoren, wie 
der Anblick von Fig. 7 lehrt, auch Izrm 

wieder z wei verschiedenen (durch 
die hier gekriimmte Linie 0 M ge- 
trennten) Kurvensystemen an. 

Die Messungen zeigen die all- 
gemeine Giiltigkeit des eingangs an- 
gegebenen Satzes uber Funken- 
bildung fur alle benutzten Strom- 
yuellen. In Diagrammen mit deli Fig. 7. 
Koordinaten : Elektrodenabstande 
und Elektrodendurchmesser, gehoren demeritsprechend die Werte 
der Funkenlangen, welche je  fiir bestimmte Spannungsdifferenz 
zu erzielen sind, zwei verschiedenen Kurvensystemen an. 

Von besonderem Interesse ist in den Diagrammen der 
Verlauf der Kurve OM, welche die Gesamtheit aller der- 
jenigen Schlagweiten und ElektrodengroBen umfaBt, fiir welche 
die Anfangsspannung gleich der Grenzspaiinung der Biischel- 
entladung ist, d. h. den geometrischen Ort der Schnittpunkte 
gleichwertiger Kurven beider Kurvensysteme. 

Sowohl fur Gegeniiberstellung von ausgedehnter Platte und 
von Kugelelektroden verschiedener GroBe , als auch zwischen 

& 

Z a n  ‘tmz b a  
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gleichen Kugelelektroden ist diese Kurve 0 M, soweit die 
Messungen bisher reichen , nahezu eine gerade Linie, voraus- 
gesetzt, daB die groBte Spannung langsam erreicht wird und 
dann wjihrend der Funkenbildung nahe konstant erhalten bleibt, 
wie dies aus Pig. 2, 3, 4 und 6 ersichtlich ist. 

Bei anderer Art der Stromzufuhr wird sowohl die Anfangs- 
spannung als auch die Grenzspannung der Buschelentladung 
gebdert ,  der Verlauf von 0 M wird in deniDiagrammen keine 
Gerade sein. 

Dauert bei einzelnen StromstoBen die Spannungsdieerenz 
zwischen den Elektroden uberhaupt nur sehr kurze Zeit (wie 
beim Paraffintransformator, vgl. Fig 7) oder geht sie schon 
wahrend der Buschelentladung stark herunter (schwache Influenz- 
maschinen, Biischelbildung zwischen Elektroden mit kleiner 
Elektrodenkapazitat, vgl. Fig. 5 Kurve ON,), so erscheint O M  
konkav nach unten abgehogen. Die Grenzspannung der Biischel- 
entladung ist also in diesen Fallen relativ zur Anfangsspannung 
in die Kohe gegangen. 

TI. Bemerkungen zur Kenntnis der Anfangsspannungen. 

1. Kugelelektrode gegeniiber ausgedehnter ebener Platte .  

In meiner eingangs zitierten Arbeit ist angegeben, daJ3 
sich die Anfangsspannung fur eine Kugel vom Durchmesser d 
gegenuber dem unendlich Fernen berechnen laBt nach der Formel 

64 

Durch Kurven gleicher Anfangsspannung werden in den 
Diagrammen, wie gleichfalls schon fruher bemerkt ist, und wie 
auch Fig. 3 erneut entnehmen lafit, auf Geraden durch den 
Koordinatenanfang Strecken von konstanten Verhaltnissen ab- 
geschnitten. Hieraus folgte, da8 die Anfangsspannung A fiir 
irgend eine Schlagweite f gegeben sein mu6 durch die Gleichung 

wo sp ( f :  d )  eine noch unbekannte Funktion allein vom Ver- 
haltnisse f :  d bedeutet. Die Werte dieser Funktion miissen 
naturgemaa alle kleiner als Eins sein und fur f = 00 dem 
Werte 1 asymptotisch zustreben. 
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Die Angaben der Tab. I, dritte und vierte Vertikalzeile ge- 
statten nun einzelne Werte von y fir ein betrachtliches Inter- 
vall zu entnehmen, diese sind in folgender Tabelle [geordnet 
nach zunehmenden Werten vori ( f :  41 als ,,beobachtet" ein- 
getrageri. 

Aus Tabelle I 
dritte Zeile I vierte Zeile 
d d 

10 

6 

4 

3 

10 

6 

4 

3 

f 
4.85 

7.9 

14.0 

26,s 

d 

14,0 
4 

26,s 

10 

6 

4 

f : d  

0,485 
0,61 

1,87 
3,50 
5,48 

1,31 

8,93 

Q ( f :  d )  
beob. 

0,272 
0,315 
0,432 
0,500 
0,618 
0,716 
0,794 

'p cf: 4 
ber. 

0,291 
0,316 
0,431 
0,497 
0,609 
0,713 
0,797 
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Die beobachtete Wertefolge 9 ( f :  d )  ist in Fig. 8 als Kurve sp 
dargestellt, wobei die Werte von ( f :  d )  als Abszissen, cy ( f :  d )  
als Ordinaten gewahlt sind. 

Die beobachtete Wertefolge r,c ( f :  d )  lHBt sich - mit Aus- 
nahme des ersten Wertes - befriedigend wiedergeben durch 
die empirische Formel 

(f: d )  + 0,5 
( f : d ) +  q 9  l 

( f :  d )  = -- 

man erhalt mittels dieser Formel die in der letzten Tabellen- 
kolumne als ,,berechnet" angegebenen Werte. l) 

2. Zwei  g l e i c h c  K u g e l e l e k t r o d e n  m i t  c n t g c g c n g e s e t z t  
g I e i c h e m P o t e n t i a l .  

Haben beide Elektroden stets entgegengesetzc gleiches 
Potential, so ist naturlich die Anfangspotentialdifferenz zweier 

1) Nachstehend scien mittcls der Formel 

fur einige Elektroden und Schlagweitcn berechnete Anfangsspannungcn 
angcgeben. Die Zitfern gebcn Tauvende Volt. Die beigefiigtcn beobachtetem 
Werte sind aus Tab. I uud IV meiner zitiertcn Arbeit entnommen (ab- 
ziiglich 1.500 Volt wegen des Vorschaltfunkens, vgl. 1. c. p. 481). 

f = 2,5 cm 

d = 0,5 cm { 
d=l ,Ocm { 
d = 2 , 0 c m  { 
d=3,0cm { 
d -  4,Ocm { 

19,5 
19,6 

26,6 
26,8 

35,8 
38,3 

46,7 
46,4 

49,O 
49,s 

- 
5,0 cm 

22,8 
22,3 

33)4 
31,6 

47, l  
46,3 

56,8 
56,2 

64,8 
65,9 

7,s cm 

24,2 
- 

36,9 
35,4 

54,2 
50,8 

66,4 
66, l  

76,4 
75,9 

10,O cm 

26,O 
- 

39,l  
- 

5 S ) O  

73,6 

55,O 

70,3 

85,3 
- 

15,O cm 

25,9 
- 

41,6 
43,6 

65,2 
64,9 

83,4 
81,6 

98,2 
- 

bercchnet 
beobachtet 

berechnet 
beobachtct 

berechnct 
bcobachtet 

bcrechnct 
beobachtet 

bcrcchnet 
bcobachtet 

Beobachtete und berechnete Wcrte stimmcn soweit iibercin, als dies 
bei dcr durch den Vorschaltfunkcn bedingten erheblichen Versuchs- 
unsicherheit und der Nichtberiicksichtigung des Barometerstaudes zu cr- 
warten war. 
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unencllich ferner Kugeln im sons t unelektrischen Raume gleich 
dem doppelten Anfangspotential einer einzigen Kugel im un- 
elektrischen Rnume l ) ,  also ist fur den hier vorliegenden Fall 

A,=, = 2 . 3 0 0 .  d .  [96 + Volt. 

Da ferner auch fur symmetrische Yersuchsanordnung , wie 
sich aus Fig. 4 leicht entnehmen lafit, der Satz von der Konstanz 
der Streckerrverhal~nise gilt, so ist 

d = ilf=oo . v ( f : d ) .  
Nimmt man die zu den Funkenlangen Tab. 11, Vertikal- 

zeile 2 gehorige Spannung zu 119 000 Volt, die zu Zeile 3 ge- 
horige zu 76 000 Volt an (diese Werte sind aus der Schlagweite 
zwischen gropen Elektroden nach Heydwei l le r  berechnet), so 
ergibt sich fur I,O ( f :  d )  die nachstehend angegebene Wertefolge : 

Aus Tabelle I1 
zweite Zeile 

d 
dritte Zeile 

f 

2,90 
2,95 

376 

474 

577 

10,5 

f.: d 

0,459 
0,484 
0,733 
0,937 

1,28 
1,76 
2,05 
2,85 
4,03 
6,88 
7 , O O  

1,20 

u l ( f : d )  
beobachtet 

0,171 
0,173 
0,247 
0,371 
0,318 
0,318 
0,371 
0,387 
0,448 
0,497 
0,581 
0,560 

Die beobnchteten Wertc q ~ ( f ’ :  d )  geben Kurve v in Fig. 8. 

3. Zmei g le ichgroBe K u g e l e l e k t r o d e n ,  von  d e n e n  d i e  e i n e  
a b g e l e i t e t  ist.  

Ausfiihrlicne Angaben fur diesen vielfach untersuchten 
Fall finden sich bei A. Heydwei l le r  1. c. Aus ihnen folgt, daB 

64 Af=m = 300. d 

1) Von dem relativ kieinen Unterschiede yon positiver und negativer 
Anfangsspannung sei abgesehen. 
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ist, und daB auch hier wieder der Satz von der Konstanz der 
Streckenverhaltnisse gilt. 

Es ist also 

Tabellarische Zahlenangaben , aus melchen sich x leicht 

In  Fig. 8 sind in Rucksicht auf das Folgende die lialhen 

fl = A,=, .x ( f :  d )  . 

berechnen laBt, finden sich am zitierten Orte. l) 

Werte von x eingetragen (Kurve x : 2). 

4. R e z i e h u n g  z w i s c h e n  c p ( f : d )  u n d  v ( f : d ) .  

Fur eine Kugel vom Durchmesser d gegeniiber einer 
Platte sei die Anfangspotentialdifferenz gleich A bei einer 
Schlagweite gleich f,. Die Entladung geht von der Kugel- 
anode aus. 

Genau die gleiche Feldverteilung herrscht aber , wie eine 
Betrachtung der bekannten sogenannten elektrischen Bilder 
lehrt, auch in der Nahe einer Anodenkugel, wenn ihr im sonst 
unelektrischen Raume eine zweite gleichgrope KugeZ im Abstande 
fa = 2 f, gegenubersteht mit entgegengesetzt gleichem Potentiale. 

War A die Anfangspotentialdifferenz im ersteren Falle 
fur die Schlagweite f,, so wird in letzterem Falle voraus- 
sichtlich 2 A die Anfangspotentialdifferenz bei der Schlagweite 
f, = 2f, sein, d. h. 

d. h. in Fig. 8 mussen zu jedem bestimmten Werte von sp = q 
die zugehorigen Abszissen sich verhalten wie 1 : 2 ,  z. B. 
0 ' B = 2 . 0 A .  

Betrachtet man die Kurve y ,  d. h. die fur Kugel und Platte 
geltende, als die zuverlassiger beobachtete, und konstruiert mit 
Hulfe der abgeleiteten Beziehung die fur symmetrische Ver- 
suchsanordnung zu erwartende Kurve, so erhiilt man die mit y' 
in Fig. 8 bezeichnete Kurve. Diese fiillt in der Tat bis zu 
Werten fa : d = 3 mit der beobachteten Kurve ?,!I nahe znsammen ; 

v ( f 1 : d )  = Y P f , : d ) ,  

1) Nach den daselbst benutzten Bezeichnungen ist 
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erst fur Werte ( f i  : d )  > 3 sind die beobachteten Schlagweiten 
wesentlich groger als zu erwarten ware. l) 

5. B e z i e h u u g  z w i s c h e n  y ( f : d )  u n d  x ( f : d ) .  

Fur (relativ zum Elektrodendurchmesser) kleine Schlagweiten 
(kleines f :  d )  mug die Anfangspotentialdifferenz A unabhgngig 
davon sein, ob die eine der Elektroden abgeleitet ist oder 
nicht, d. h. der in Fig. 8 durch die Kurven y und x : 2 in 
seiner Abhangigkeit von f :  d dargestellte Ausdruck 

A 

mug in beiden Fallen gleich werden. 
Auf der Annahme, daB die Abweichungen zwischen 

und x :  2 fur kleine Werte von f :  d (bis zum Betrage von f ;  d 
gleich 0,6) unwesentliche sind und auf der Kenntnis der KurveX : 2 
in Verbindung mit vergleichenden Schlagweitenrnessungen he- 
ruhen die in der vorliegendeo und der eingangs zitierten Arbeit 
angegebenen Absolutwerte von Potentialdiflerenzen. 

Dresden ,  den 15. Dezember 1902. 

1) Bei gleicher E’otentialdiffereno sind (fur Anwendung von Influenz- 
maschine oder Induktorium) die Potentiale an beiden Schlugraumpolen 
doch nicht immer g m a u  entgegengesetzt gleieh (ungleiche Ausetrahlungs- 
verluste, Isolation etc.). Die in vorliegender Arbeit gemessenen griiBten 
Funkenliingen der Kurve qo gehiiren aber nach der Art der Beobachtung 
zu den Fallen gropter xufalliger Asymmetrie der Potentialverteilung, sodaS 
doch die Kurve q’ als die fur entgegengesetzt gleiche Potentiale geltende 
sngesehen werden kann. 

(Eingegangen 17. Dezember 1902.) 


